
Christliche Schule Schopfheim
 Miteinander Mit Gott Mit Respekt Mit Qualität 



Miteinander
Die familiäre Überschaubarkeit der Schule erlaubt es, das Mit-
einander einzutrainieren und zu gestalten. Lernpatenschaften, 
WIR-Stunden und regelmäßiger Austausch mit Eltern prägen das 
Miteinander. Die Elternschaft ist zur Mitgestaltung der Schule ak-

tiv und regelmäßig in die Abläufe der Schule eingebunden.

Mit Gott
Schüler der CSS lernen den christlichen Glauben kennen und er-
leben ihn in Andachten, Gottesdiensten und Feiern. Der evan-
gelische Religionsunterricht ist verpflichtend. Schülerinnen und 
Schüler sind eingeladen, sich kritisch mit dem christlichen Glau-
ben auseinanderzusetzen und eigene Haltungen zu entwickeln. 
Unabhängig von weltanschaulicher Herkunft soll ein Schüler sich 

angenommen und wertgeschätzt fühlen. 

Mit Respekt 
Eine respektvolle Atmosphäre gibt einen sicheren Rahmen für das 
gemeinsame Zusammenlernen. An der CSS werden soziale Kompe-
tenzen und die Charakterbildung über die reine schulische Leistung 

und den schulischen Erfolg gestellt. 

Mit Qualität 
Das Kernanliegen der CSS ist es, guten Unterricht zu gestalten.  
Die Klassenzimmer sind mit Beamern ausgestattet. Die Entwick-
lung der eigenen Begabungen ist uns wichtig für die Vorbereitung 
auf die weiterführenden Schulen. Dazu gehören die grundlegen-
den Fähigkeiten wie Rechnen, Schreiben, Fremdsprachen, aber 
auch Lust am Lernen, Selbstbewusstsein, Freude am Entdecken 

der Welt.



Privatschule
Die privatwirtschaftlich geführte und 
staatlich anerkannte Grundschule mit 
konfessioneller Ausrichtung ist Teil einer 
evangelischen Schulbewegung in Deutsch-
land, die seit über 20 Jahren mit etwa 100 
Schulen in fast allen Bundesländern die 
private Bildungslandschaft bereichert. Die 
Christliche Schule Schopfheim (CSS) ist eine 
von fünf Schulneugründungen der Freien 
Evangelischen Schule (FES) Lörrach. 
Schulträger ist der Verein „Freie Evangeli-
sche Schulen Lörrach e. V.“. An der CSS 
werden in 4 Klassen ca. 70 Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet. 

Das Team
Ein engagiertes Kollegium aus staatlich 
geprüften Grundschullehrern unterrichtet 
auf der Grundlage des Bildungsplanes des 
Landes Baden-Württemberg. Eine Sekretärin 
und eine Mitarbeiterin der Kernzeitbetreu-
ung ergänzen unser kleines Team.

Der christliche Glaube
Neben gutem Unterricht prägt der Glaube 
an Jesus Christus als Grundlage das Zusam-
menleben an unserer Grundschule. Unsere 
Lehrer pflegen einen lebendigen Glauben 
und sind herausgefordert, Liebe und 
Annahme als Fundamente einer christlichen 
Erziehung zu legen. Unsere Grundschüler 
sollen an der CSS eine Umgebung erfahren 
dürfen, in der sie angstfrei lernen können. 
Jedes Kind wird als ein wertvolles und 
einzigartiges von Gott geschaffenes 
Individuum gesehen. 

»Was ich an der CSS so schätze? Zunächst einmal die nahe 
Zug-Haltestelle Schlattholz. Dann das Gelände davor! Die 
Kinder haben Platz zum Toben und Ballspielen. Für den 
Unterricht ist Natur mit Bäumen entweder direkt vor der 
Schule oder ich kann mit den Schülern in den naheliegen-
den Wald spazieren, um Äste, Zweige und Blätter zum 
Gestalten zu holen. Ich genieße es, dass die Schüler und 
Schülerinnen meinen Namen kennen und mich von wei-
tem lachend grüßen, obwohl ich nur an einem Tag an der 
Schule bin. Das macht die Atmosphäre an der CSS ent-
spannt und fröhlich. Ich weiß, dass sich hier gekümmert 
wird und sowohl Kinder als auch Lehrer aufgehoben sind.«
Claudia König, Lehrerin
 

»An der CSS begeistert mich das gute Miteinander mit 
Kollegen, Eltern und Kindern. Es herrscht eine positive 
Atmosphäre durch den Glauben an Jesus und dass wir 
dadurch in einer Haltung der Gnade und der Vergebung 
miteinander umgehen können. Es ist uns wichtig, gegen-
seitige Wertschätzung auszudrücken. Dies ermöglicht den 
Kindern, aber auch mir persönlich, sich wohlzufühlen und 
motiviert zu arbeiten.«
Sonja Moritz, Lehrerin
 



Evangelischer Religions
unterricht und Andachten
Ein christliches Miteinander beschränkt sich 
nicht nur auf den Religionsunterricht oder 
die täglichen morgendlichen Andachten. Mit 
einer wöchentlichen Andacht für alle 
Grundschüler, dem so genannten Lobelino, 
starten wir gemeinsam in die neue Schulwo-
che. Regelmäßig finden unsere Chapelinos 
statt. Dort werden Geschichten aus der 
Bibel und Lebensgeschichten kennen gelernt 
und gesungen. Kinder lernen für andere 
Kinder zu beten. 

Rechtschreibunterricht
Im Fach Deutsch fördern wir die deutsche 
Rechtschreibung mit der bewährten 
FRESCH-Methode. Die Kinder lernen dabei 
Strategien kennen, die ihre Fähigkeiten in 
der Rechtschreibung unterstützen.

Elternarbeit
Der CSS sind kurze Kommunikationswege 
und ein vertrauensvolles Miteinander 
wichtig. Die Pädagogen leben eine hohe 
Bereitschaft, mit den Eltern zu kooperieren. 
Die Herausforderungen des Schulalltags und 
erzieherischen Handelns werden miteinan-
der und im persönlichen Gespräch geklärt. 

Soziales Lernen und  
Schulsozialarbeit
Konflikte untereinander sind wichtig um zu 
wachsen. Die CSS pflegt eine Kultur des 
Verzeihens. Das ist die Grundlage, zu der 
Pädagogen immer wieder zurückkehren und 
auf der soziales oder neues Verhalten 
trainiert werden kann. Dafür arbeiten wir 
mit der Schulsozialarbeit der FES Lörrach 
zusammen, die sowohl in der Beratung und 
Begleitung als auch in der Prävention 
konzeptionell unterstützen kann. 

»Ich liebe die familiäre Atmosphäre an der CSS. Im Kol-
legium herrschen eine bemerkenswerte Offenheit, Ver-
trautheit sowie Verständnis füreinander. Das ermöglicht 
es mir auch mal Dinge anzusprechen, die mich gerade 
bewegen, seien diese beruflicher oder privater Natur 
ohne befürchten zu müssen mein Gesicht zu verlieren. 
Das Geniale ist, dass es nicht beim Aussprechen dieser 
Dinge bleibt, sondern wir auch füreinander beten. Das 
ist so wertvoll! Außerdem genieße ich die überschaubare 
Größe der Schule. Dies ermöglicht mir jeden Schüler mit 
seinem Namen anzusprechen, selbst wenn ich sie nicht 
unterrichte. Was ich ebenfalls liebe, ist das Singen von 
Bewegungsliedern als Schulgemeinschaft, mit denen wir 
Gott gemeinsam die Ehre geben.«
Anne Ortlieb, Lehrerin
 

»Nach meinem Referendariat ist die CSS für mich viel 
mehr geworden als nur ›die Schule danach‹. Es ist ein 
Ort, an dem ich mir sogar vorstellen könnte, länger zu 
bleiben als nur eine Übergangszeit. Ganz besonders fin-
de ich die offene und ungehinderte Art seinen Glauben 
zu leben. Unser Lehrerzimmer ist zwar nicht das größte, 
aber ich gebe zu, dass ich es sogar gerne aufsuche, um 
einfach Gemeinschaft mit meinen Kolleginnen zu leben.  
Das Miteinander an der CSS schafft aus meiner Sicht auch 
eine sehr gute Voraussetzung zu unterstützen und sich 
einzubringen, wo auch immer gerade Not am Mann ist 
(oder Kind). Jedem einzelnen Kind wünsche ich etwas Un-
vergängliches ins Herz und schöne Erinnerungen – jedem, 
das bei uns ein- und ausgeht oder ausgegangen ist.«
Johannes Ortlieb, Lehrer
 



Fremdsprachen in der 
Grundschule
Ab der 1. Klasse nehmen die Schüler an 
unserer Schule am Englischunterricht teil. 
Sie lernen die Sprachmelodie und Sprach-
strukturen dieser Fremdsprache kennen. In 
der 3. und 4. Klasse wird zusätzlich Franzö-
sischunterricht angeboten.

Schulgeld
Als staatlich anerkannte Grundschule 
erhalten wir staatliche Zuschüsse vom Land 
Baden-Württemberg. Diese decken jedoch 
nicht die anfallenden Kosten. Zur Kosten-
deckung wird ein Schulgeld erhoben, 
statistisch gesehen im Mittel 160 EURO 
monatlich. Damit soll gesetzlich vorge-
schrieben eine Aufteilung der Kinder nach 
den Besitzverhältnissen der Eltern ausge-
schlossen werden. Grundlage ist das 
Nettoeinkommen pro Monat, dazu kommen 
weitere Einnahmen wie Kindergeld, Miet-  
und Zinseinnahmen oder Unterhalts-
leistungen. 

Bildungspolitische  
Verbandsarbeit
Die CSS kooperiert mit einer Vielzahl von 
Verbänden, die mit ihr auf bundespolitischer 
Ebene und auch international christliche 
Bildung pflegen: 
„  Verband deutscher  

Privatschulverbände (VdP)
»  Evangelisches Schulwerk Baden  

und Württemberg
»  Verband evangelischer  

Bekenntnisschulen (VEBS)
»  Association of Christian Schools  

International (ACSI) 

Was gefällt dir an deiner Schule?

»Mir gefällt an meiner Schule, dass sie so klein ist 

und dass wir in der Pause Fußball spielen dürfen. 

Die Kernzeitbetreuung finde ich auch toll.«

»An meiner Schule mag ich das Lobelino, 

weil ich die Lieder schön finde. Ich mag 

Mathe und die WIR-Stunde und den 

großen Oberfeldplatz zum Spielen in der 

Pause und in der Kernzeit.«

»Mir gefällt an der Schule, dass ich so viele tolle 

Freundinnen gefunden habe. Mathe, Deutsch 

und die Pausen gefallen mir an der CSS.«»Mir gefällt am besten, dass die 

Klassen so viel zusammen machen. 

Mir gefällt das Lobelino.«

Emily Milla

Nathanael
Emilio



 Wird eine Kernzeitbetreuung angeboten? 
Die Kernzeitbetreuung wird immer von Montag bis Freitag bis 13:25 
Uhr angeboten. Die Kinder können spielen und basteln. Eine Haus-
aufgabenbetreuung und Mittagessen werden nicht angeboten.

 Was, wenn mein Kind besondere Unterstützung braucht?
In zwei Stunden pro Woche wird jede Klasse von zwei Lehrern 
unterrichtet. So können wir die Themen des Deutsch- und 
Matheunterrichts vertiefen und weitere Übungsmöglichkeiten 
anbieten. 

 Welche Besonderheiten gibt es?
An unserer kleinen familiären Schule wollen wir das soziale Mitein-
ander einüben. Dies geschieht bei gemeinsamen Aktionen wie z.B. 
dem Wintersporttag, dem bewussten Feiern des Buß- und Bettages 
und bei Lernpatenschaften. Wir bieten in der Regel Englischunter-
richt ab Klasse 1 und zusätzlich Französischunterricht in Klasse 3 
und 4 an.

 Was, wenn es mal Konflikte gibt?
Schwierige Situationen kann man oft nicht allein bewältigen. Ein 
rechtzeitiges Beratungsgespräch oder externe Unterstützung kann 
helfen. Dafür arbeiten wir mit der Schulsozialarbeit der FES Lörrach 
zusammen, die sowohl in der Beratung und Begleitung als auch in 
der Prävention konzeptionell unterstützen kann. 

 Müssen wir als Eltern einen Beitrag leisten?
Interesse und Mitarbeit auf Elternseite ist erwünscht, zum Beispiel 
als ehrenamtliche Unterstützung an Schulfesten. Das zu entricht-
ende Schulgeld ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben sozialverträg-
lich und somit einkommensabhängig.

 Wie geschieht Leseförderung? 
Wir besuchen die städtische Bibliothek, um Kinder für die Welt der 
Bücher zu begeistern. Mit Vorlesen von spannenden Geschichten 
wollen wir die Lust auf Bücher wecken.

 Gibt es Angebote über den Unterricht hinaus?
Ein weiträumiger Fußballplatz bietet ideale Bewegungsmöglich-
keiten in den Pausen.

 Wo findet der Sportunterricht statt? 
Für den Sportunterricht können wir die Sporthalle in der Grund-
schule in Schopfheim-Fahrnau benutzen.
Jede Klasse geht außerdem ca. 2 Monate pro Schuljahr zum 
Schwimmunterricht.

 Ihre Fragen –  
 unsere Antworten 



Christliche Schule Schopfheim
Stettiner Straße 7
79650 Schopfheim

 +49 (0) 7622 6848940

 www.css-schopfheim.de

 facebook.com/fesloe

Was bedeutet es, eine christliche Schule 
zu bauen und zu leiten?

Die Christliche Schule 
Schopfheim ist eine 
kleine familiäre Grund-
schule. In meinem 
Han deln als Schulleiterin 
leiten mich die Werte 

unseres Leitbildes. Ein respektvolles und 
wertschätzendes Miteinander in der Schul-
gemeinschaft sowie eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus 
und Schule sind uns wichtig. Gemeinsam 
mit meinem Team möchte ich Bildung mit 
christlichem Glauben zusammenbringen. 

In Zeiten, in denen sich gesellschaftliche 
Ver hältnisse, Familienstrukturen und 
Schwer punkte im Leben unserer Schüler 
rasant verändern, versuchen wir immer 
wieder, Schule vom Kind her zu denken. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Elternhaus 
möchten wir jedem Kind ein Lernumfeld 
an bieten, das ihm sowohl individuell als 
auch im sozialen Kontext einer Klassen- und 
Schulgemeinschaft bei der Entwicklung zu 
einer reifen, selbstverantwortlichen und 
ge sell schaftsfähigen Persönlichkeit helfen 
kann. Bei aller Herausforderung empfinde 
ich die tägliche Ausgestaltung dieses 
er füllenden und sinnstiftenden Berufs als 
Privileg.
Christine Häfner, Schulleiterin

Kontakt 


